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1) Durchführung der Verkehre:

1.0 Strecke Bremerhaven Hbf – Cuxhaven

1.1 Strecke: Bremerhaven Hbf - Bremervörde - Harsefeld - Buxtehude:

1.2 Strecke: Rotenburg(Wümme) – Verden(Aller)

1.3 Strecke: Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck Der Personenverkehr wird als Schienener-
satzverkehr mit Kraftomnibussen nach be-
sonderen Beförderungsbedingungen und
Tarifen durchgeführt.1.4 Strecke: Wilstedt - Zeven Süd - Tostedt

2) Dieser Tarif enthält

a) im Teil 1 „Allgemeine Beförderungsbedingungen“ die Bestimmungen der Eisenbahnverkehrs-
ordnung (EVO) für die Beförderung von Personen sowie die hierzu erlassenen, z.T. von der EVO
abweichenden Ausführungsbestimmungen.

b) Im Teil 2 „Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr“ die Bestimmungen der gesetzli-
chen Regelung bei Zugverspätung, Zugausfällen und resultierenden Anschlussversäumnissen.
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im
Eisenbahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14)

c) Im Teil 3 die „Tarifbestimmungen Elbe-Weser-Bahn“ der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe
Elbe-Weser GmbH.

3) Die in diesem Tarif enthaltenen Ausführungsbestimmungen sind gem. § 27 des Gesetzes über Ei-
senbahnen und Bergbahnen (GEB) vom 16.04.1957 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt S. 39) in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 29.03.1951 (Bun-
desgesetzblatt I S. 225) vom Niedersächsischen Minister für Wirtschaft und Verkehr genehmigt wor-
den.

4) Die Ausgabe dieses Tarifs und der Nachträge werden auf der Homepage der Eisenbahnen und Ver-
kehrsbetriebe Elbe-Weser bekannt gemacht.
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Teil 1
Der allgemeinen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der evb

Allgemeine Beförderungsbedingungen

Inhaltsverzeichnis Teil 1

§ 1 Geltungsbereich 1

§ 2 Anspruch auf Beförderung 2

§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 2

§ 4 Verhalten der Fahrgäste 3

§ 5 Zuweisen von Wagen und Plätzen 4

§ 6 Beförderungsentgelte 4

§ 7 Zahlungsmittel 5

§ 8 Ungültige Fahrkarten 5

§ 9 Erhöhtes Beförderungsentgelt 5

§ 10 Erstattung von Beförderungsentgelt 6
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§ 12 Beförderung von Sachen 6

§ 13 Beförderung von Tieren 7

§ 14 Fundsachen 7

§ 15 Haftung 7

§ 16 Ausschluss von Ersatzansprüchen 7

§ 17 Datenschutz 8

§ 18 Gerichtsstand 8

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung von Personen und die Mitnahme von Sachen
und Tieren in den Zügen der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH auf den folgenden
Strecken:

 RB 33 Nord (KBS 125) Bremerhaven Hbf - Cuxhaven

 RB 33 Ost (KBS 122) Bremerhaven Hbf – Bremervörde – Buxtehude

 RB 76 (KBS 124) Rotenburg/Wümme – Verden/Aller

(2) Im Folgenden wird die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH – evb genannt.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) in der jeweils gültigen
Fassung.

(4) Für die Beförderung von Personen und die Mitnahme von Tieren und Sachen in den Zügen der Eisen-
bahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH – im Folgenden evb genannt – gelten:

 die Eisenbahnverkehrsordnung (EVO), Abschnitte I bis IV
 die gesetzlichen Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisen-
bahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14)

 die Bedingungen der §§ 145 ff. des Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SGB IX) in der je-
weils gültigen Fassung für die Nutzung von Zügen Nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE) durch
schwer behinderte / schwerkriegsbeschädigte Menschen i.S. SGB IX.

 die nachfolgenden Bestimmungen der §§ 2 bis 19; sofern in den nachfolgenden Bestimmungen
zu den vorgenannten Bestimmungen abweichende bzw. ergänzende Regelungen getroffen wer-
den, gelten die nachfolgenden Regelungen.
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(5) Diese Beförderungsbedingungen gelten nicht für Fahrten in evb-Zügen, die ausschließlich auf Strecken
eines einzelnen Verkehrsverbundes oder einer Tarifgemeinschaft stattfinden. Für diese ist der für sol-
che Strecken jeweils geltende Tarif des Verkehrsverbundes oder Tarifgemeinschaft maßgebend. Dies
sind im Einzelnen:

 für die Strecke Bremerhaven Hbf – Nordholz, Bremerhaven Hbf – Frelsdorf
und Rotenburg(Wümme) – Verden(Aller)
hier gilt der jeweils aktuelle Tarif des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN).
Näheres zu diesem Tarif erhalten Sie unter: www.vbn.de

 für die Strecke Kutenholz – Buxtehude,
hier gilt der jeweils aktuelle Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV).
Näheres zu diesem Tarif erhalten Sie unter: www.hvv.de

 für Relationen von unserer Strecke zu Zielen innerhalb Niedersachsens, Bremens oder Hamburgs
die nicht innerhalb des VBN oder HVV liegen, hier gilt der jeweils aktuelle Niedersachsentarif
Näheres zu diesem Tarif erhalten Sie unter www.niedersachsentarif.de

(6) Das Hausrecht in den Beförderungsmitteln der evb wird durch ihr Verkehrs- und Betriebspersonal so-
wie durch beauftragte Dritte (z.B. Sicherheitsdienst) durchgesetzt.

(7) Die Reisenden erkennen mit dem Betreten der Fahrzeuge der evb diese Beförderungsbedingungen an.
Die Beförderungsbedingungen sind Bestandteil des Beförderungsvertrages.

(8) Die Reisenden treten mit Antritt der Fahrt auch dann ausschließlich in eine Rechtsbeziehung mit dem
befördernden Unternehmen evb, wenn sie ihren Fahrschein bei einem anderen Verkehrsunternehmen,
mit dem sich die evb in einer Tarifgemeinschaft befindet, bezogen haben.

§ 2 Anspruch auf Beförderung

(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes
und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften sowie der Eisenbahnverkehrsord-
nung eine Beförderungspflicht gegeben ist. Sachen und Tiere werden nur nach Maßgabe der §§ 13 und
14 befördert.

(2) Kinder in Kinderwagen, Behinderte mit Rollstühlen und Fahrgäste mit Fahrrädern werden befördert,
wenn die Beschaffenheit und die Besetzung des Fahrzeugs es zulassen. Die Entscheidung hierüber
liegt beim Verkehrs- oder Betriebspersonal.

§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder für die Fahrgäste dar-
stellen oder den Anordnungen des Verkehrs- und Betriebspersonals nicht Folge leisten, sind von der
Beförderung ausgeschlossen. Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausge-
schlossen

1. Personen, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel ste-
hen,

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten, nach dem Infektionsschutzgesetz

3. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es sei denn, dass sie zum Führen von
Waffen berechtigt sind.

4. Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen oder Gewalt ausüben.

(2) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahrs können von der Beförderung ausge-
schlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstrecke von einer Aufsichtsperson, die mindes-
tens das 6. Lebensjahr vollendet hat, begleitet werden.

(3) Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr werden nur in Begleitung einer Aufsichtsperson befördert.

(4) Über den Ausschluss von Personen entscheidet das Verkehrs- und Betriebspersonal. Diese übt auch
das Hausrecht aus. Auf Aufforderung des Verkehrs- und Betriebspersonal sind nicht nur das Fahrzeug
sondern auch die Betriebsanlagen zu verlassen.
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(5) Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt bzw. rechtmäßige Verweis einer Person aus dem Fahrzeug
bzw. von der Betriebsanlage begründet keinen Anspruch auf Schadenersatz.

§ 4 Verhalten der Fahrgäste

(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu verhalten, wie es die
Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen
gebieten. Anweisungen des Betriebspersonals sind zu Folge zu leisten.

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt,

1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten,

2. die Türen während der Fahrt und außerhalb von Haltestellen eigenmächtig zu öffnen,

3. Gegenstände, insbesondere Müll aus den Fahrzeugen zu werfen oder beim Verlassen des Zuges
diesen zurück zu lassen,

4. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein- und Ausstiege durch
sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen,

5. in den Fahrzeugen zu rauchen (Rauchverbot) sowie alkoholische Getränke zu konsumieren oder in
geöffneten – insbesondere nicht wieder verschließbaren – Behältnissen mitzuführen (Alkoholkon-
sumverbot).

6. Tonwiedergabegeräte, Rundfunkempfänger, Fernsehgeräte oder lärmerzeugende Gegenstände zu
benutzen, Wiedergabegeräte mit Kopfhörern in einer Weise zu benutzen, die andere Fahrgäste
stört,

7. Fahrzeuge und Betriebsanlagen (insbesondere Signalanlagen) zu bedienen, zu beschädigen, zu
verunreinigen oder Signale nachzuahmen,

8. in den Fahrzeugen oder auf den Betriebsanlagen Druckschriften zu verteilen oder Propaganda zu
betreiben,

9. in den Fahrzeugen oder auf den Betriebsanlagen zu musizieren oder zu betteln.

10. in Fahrzeugen Sportgeräte zu benutzen (z.B. Fahrräder, Inlineskater, Rollerblades, Skateboards,
Kickboards und ähnliche),

(3) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und verlassen. Sie dürfen abge-
grenzte Anlagen nur durch die dafür vorgesehenen Zugänge oder Abgänge betreten oder verlassen.
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. Soweit besonders gekennzeichnete Ein-
gänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind diese beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu be-
nutzen. Es ist zügig ein- und auszusteigen sowie in das Fahrzeuginnere aufzurücken. Wird die bevor-
stehende Abfahrt angekündigt oder schließt sich eine Tür, darf das Fahrzeug nicht mehr betreten oder
verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaf-
fen.

(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass
Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder stehen.

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den Absätzen (1) bis (4), so
kann er von der Beförderung oder der Benutzung der Anlagen ausgeschlossen werden. In schwerwie-
genden Fällen ist eine vorherige Ermahnung nicht erforderlich.

(6) Bei Verstoß gegen das Rauchverbot wird eine Vertragsstrafe von 60 € und bei einem Verstoß gegen
das Alkoholkonsumverbot eine Vertragsstrafe von 40 € erhoben. Das Rauchverbot gilt auch für elektri-
sche Zigaretten.

(7) Bei Verunreinigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen oder Betriebseinrichtungen geringen Ausma-
ßes werden

Reinigungskosten in Höhe von 20,00 EUR berechnet.

Bei Sachbeschädigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen oder Betriebseinrichtungen geringen Aus-
maßes werden folgende Beträge in Rechnung gestellt:

bei unbefugten Bemalungen (z. B. Graffiti) 50,00 EUR

bei Beschädigungen von Oberflächen (z. B. Scratching) 125,00 EUR und

bei Diebstahl von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Nothammer) 50,00 EUR
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es sei denn, der Fahrgast weist nach, dass Reinigungskosten in dieser Höhe nicht oder zumindest in
wesentlich geringerer Höhe angefallen sind.

Diese Kosten werden durch das Verkehrs- und Betriebspersonal von demjenigen erhoben, der als Ver-
ursacher festgestellt wurde oder dessen Urheberschaft auf Grund anderer Umstände (z.B. Zeugenaus-
sagen) feststeht. Bei Einzug durch die Verwaltung des Verkehrsunternehmens werden zudem Verwal-
tungskosten in Rechnung gestellt.

Bei Verschmutzungen oder Beschädigungen der Objekte größeren Ausmaßes und Folgen von Be-
triebsstörungen (auch aus der Mitnahme von Sachen und Tieren) werden dem Verursacher Kosten in
Höhe des Aufwandes der Beseitigung bzw. Wiederherstellung berechnet. Diese Kosten werden von der
Verwaltung des Verkehrsunternehmens eingezogen. Sollte eine Auswechslung eines Wagens bzw. ei-
nes Zuges erforderlich sein, werden die Kosten für die Auswechslung bzw. Wiederherstellung und Ver-
waltungskosten in Rechnung gestellt.

(8) Beschwerden sind – außer in den Fällen des § 7 Abs. 6 und des § 8 Abs. 3 – nicht an das Fahr-, son-
dern an das Aufsichtspersonal zu richten. Soweit die Beschwerden nicht durch das Aufsichtspersonal
erledigt werden können, sind sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Fahrzeug- und Linienbezeichnung
sowie möglichst unter Beifügung des Fahrausweises an die Verwaltung des Verkehrsunternehmens zu
richten.

(9) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, hat – unbeschadet
einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche – ei-
nen Betrag von 200,00 Euro zu zahlen. Wer gegen die Untersagung nach Absatz (2) Nr. 3 oder 5 ver-
stößt, hat einen Betrag in Höhe von 40,00 Euro zu zahlen.

(10) Sind bei Tätlichkeiten, Beleidigungen, Hausfriedensbruch, Beschädigung in Verkehrsmitteln und deren
Einrichtungen, bei Schäden, die durch die Beförderung von Sachen oder Tieren verursacht werden, bei
der Einziehung von Fahrausweisen sowie bei der Ablehnung der Zahlung des erhöhten Beförderungs-
entgeltes die Personalien eines Fahrgastes nicht eindeutig feststellbar, kann er zu diesem Zweck ge-
mäß § 229 BGB bzw. § 127 Abs. 1 und 3 StPO im Fahrzeug bzw. auf dem Bahnsteig festgehalten oder
veranlasst werden, mit dem Verkehrs- und Betriebspersonal die nächste Polizeidienststelle aufzusu-
chen.

§ 5 Zuweisen von Wagen und Plätzen

(1) Das Verkehrs- und Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen verweisen, wenn dies aus
betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht notwendig ist.

(2) Das Verkehrs- und Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; Anspruch auf einen
Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für behinderte Menschen, in der Gehfähigkeit Beeinträchtigte, äl-
tere oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kindern freizugeben.

§ 6 Beförderungsentgelte

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu entrichten. Bei Verlust oder Dieb-
stahl besteht kein Anspruch auf Ersatz durch die evb. Beförderungsentgelte und Fahrscheinarten sind
den jeweiligen Tarifbestimmungen der Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaften (vgl. § 1 Abs. 3) zu
entnehmen. Ein Fahrschein ist nur übertragbar, wenn er nicht auf den Namen lautet und die Fahrt noch
nicht angetreten ist.

(2) Der Fahrgast hat vor Betreten des Fahrzeuges eine Fahrkarte zu lösen. Hat der Fahrgast eine Fahrkar-
te erworben, die zu entwerten ist, hat er dieses vor Betreten des Fahrzeuges entsprechend der Beför-
derungsstrecke zu entwerten. Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen.

(3) Der Fahrgast hat die Fahrkarte bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewahren und es dem Verkehrs-
und Betriebspersonal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen oder auszuhändigen.

(4) Kommt der Fahrgast seiner Pflicht nach dem Absatz 2 trotz Aufforderung nicht nach, kann er von der
Beförderung ausgeschlossen werden; die Pflicht zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelts
nach § 10 bleibt unberührt.
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(5) Beanstandungen der Fahrkarte sind unverzüglich gegenüber dem Verkehrs- und Betriebspersonal
vorzubringen. Spätere Beanstandungen können aus Beweisgründen nicht mehr berücksichtigt werden.

§ 7 Zahlungsmittel

(1) Alleiniges zulässiges Zahlungsmittel ist der EURO (€).

(2) An Verkaufsgeräten ist das Fahrgeld möglichst passend einzuwerfen, die Verkaufgeräte geben maxi-
mal ein Wechselgeld in Höhe von 9,95 € heraus. Das Fahrpersonal ist nicht verpflichtet, Geldbeträge
über 10,00 € zu wechseln und Ein- und Zweicentstücke im Betrag von mehr als 0,10 € sowie erheblich
beschädigte Geldscheine und Münzen anzunehmen. Es ist Sache des Fahrgastes entsprechendes
Kleingeld parat zu haben.

(3) Falls einmal Wechselgeld im Automaten fehlt oder die Restgeldrückgabe aus sonstigen wichtigen
Gründen außer Betrieb gesetzt ist, muss der Fahrgast passend zahlen. Darauf wird der Fahrgast durch
den Fahrausweis-Automaten besonders hingewiesen.

(4) Beanstandungen des Wechselgelds sind unverzüglich gegenüber dem Verkehrs- und Betriebspersonal
vorzubringen. Spätere Beanstandungen können aus Beweisgründen nicht mehr berücksichtigt werden.

(5) An bestimmten Verkaufsstellen und Verkaufsgeräten ist auch entsprechend der dort erklärten techni-
schen Vorgaben die bargeldlose Zahlung möglich. Ein Anspruch auf bargeldlose Zahlung besteht nicht.

§ 8 Ungültige Fahrkarten

(1) Fahrkarten, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder des Beförderungstarifs
benutzt werden, sind ungültig und werden eingezogen; dies gilt insbesondere für Fahrkarten, die

1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung nicht sofort ausgefüllt werden,

2. nicht mit der erforderlichen Wertmarke versehen sind,

3. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt oder unleserlich sind, so
dass sie nicht mehr geprüft werden können,

4. eigenmächtig geändert oder unrechtmäßig erworben oder hergestellt sind,

5. von Nichtberechtigten benutzt werden,

6. zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden,

7. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind,

8. ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden.

9. die untrennbar mit Plastikfolie ein- oder beidseitig versehen (laminiert) wurden.

Fahrgeld wird in diesen Fällen nicht erstattet.

§ 9 Erhöhtes Beförderungsentgelt

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelts verpflichtet, wenn er

1. für sich oder – soweit der Tarif hierfür ein Beförderungsentgelt vorsieht – für von ihm mitgebrachte
Tiere, Fahrräder etc. keine gültige Fahrkarte beschafft hat,

2. sich eine gültiges Fahrkarte beschafft hat, dieses jedoch bei einer Überprüfung nicht vorzeigen
kann,

3. die Fahrkarte nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 7 Abs. 3 entwertet hat oder entwerten
ließ oder

4. die Fahrkarte auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt oder aushändigt.

5. eine Fahrkarte vorzeigt, das nicht mit der erforderlichen Wertmarke versehen ist.

6. Fahrkarten ohne das erforderliche Lichtbild oder dem erforderlichen amtlichen Lichtbildausweis
benutzt werden.
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Eine Verfolgung im Straf- und Bußgeldverfahren bleibt unberührt. Die Vorschriften unter den Nummern
1 und 3 werden nicht angewendet, wenn das Beschaffen oder die Entwertung der Fahrkarte aus Grün-
den unterblieben ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat.

Ein Fahrgast, der zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes verpflichtet ist, hat bei Aufforde-
rung durch das Verkehrs- und Betriebspersonal, sich diesem gegenüber mittels eines amtlichen Licht-
bildausweises zu legitimieren. Soweit dies nicht erfolgt oder falsche Personalien angegeben werden,
sind von ihm die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Die Daten des Reisenden ohne gültige
Fahrkarte werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen per elektronische Datenverarbeitung
gespeichert und verarbeitet.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60,00 € erhoben.

(3) Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht sofort bar bezahlt, so kommt der Fahrgast spätestens in
Verzug, wenn er nicht innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit oder Zugang der Zahlungsaufforderung
Folge leistet. Nach Ablauf dieser Frist ist der Unternehmer berechtigt, für jede schriftliche Mahnung ein
zusätzliches Bearbeitungsentgelt von 5,00 € zu erheben, es sei denn, der Fahrgast weist nach, dass
Bearbeitungskosten in dieser Höhe nicht oder nur in wesentlich geringerer Höhe angefallen sind. Wei-
tergehende Ansprüche nach § 288 Absatz 1 BGB bleiben unberührt. Muss bei Nichtzahlung des erhöh-
ten Beförderungsentgeltes zur Feststellung der Personalien eine Auskunft bei der zuständigen Behörde
eingeholt werden, so sind die anfallenden Kosten vom Fahrgast zu tragen.

(4) Bei Verwendung von ungültigen Zeit-Fahrkarten bleiben weitergehende Ansprüche des Unternehmens
unberührt.

(5) Weist der Fahrgast innerhalb zwei Woche ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des Unterneh-
mens nach, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen nicht übertragbaren Zeit-
Fahrkarte war, ermäßigt sich das erhöhte Beförderungsentgelt im Falle von Absatz 1 Nr. 2 auf 7,00 €.

§ 10 Erstattung von Beförderungsentgelt

(1) Umtausch oder Erstattung erfolgen gegenüber dem Inhaber der Fahrkarte nur bei einer Verkaufsstelle
oder der Verwaltung des Unternehmens, bei dem die Fahrkarte erworben wurde. Die Erstattung erfolgt
nur gegen Rückgabe der Fahrkarte. Die Nichtbenutzung oder nur teilweise Benutzung der Fahrkarte ist
glaubhaft zu machen. Wenn die Erstattung auf einem Verzicht auf die Weiterfahrt wegen Zugverspä-
tung beruht, kann zur Glaubhaftmachung eine entsprechende Bescheinigung des Verkehrsunterneh-
mens erforderlich sein.

(2) Detaillierte Regelungen zu Umtausch und Erstattung von Fahrkarten sind den jeweiligen Bestimmun-
gen des Tarifes zu entnehmen (Vgl. § 1 Abs. 3), nach denen die Fahrkarte ausgegeben wurde.

(3) Ein Anspruch auf Erstattung besteht nicht

1. bei Ausschluss von der Beförderung

2. bei gemäß § 9 Absatz 1 als ungültig eingezogenen Fahrkarten

§ 11 Fahrkarten des alten Tarifes

(1) Detaillierte Regelungen zu den Fahrkarten des alten Tarifs sind den jeweiligen Bestimmungen des
Tarifes zu entnehmen (Vgl. § 1 Abs. 3), nach denen die Fahrkarte ausgegeben wurde.

§ 12 Beförderung von Sachen

(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nicht. Neben Handgepäck darf der Fahrgast ein
Stück Traglast mit sich führen. Traglasten sind Gegenstände, die – ohne Handgepäck zu sein – von ei-
ner Person getragen werden können. Handgepäck und Traglasten werden nur dann befördert, wenn
dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebs nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt
werden können.

(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände ausgeschlossen, insbeson-
dere

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel riechende oder ätzende Stoffe,
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2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt werden können,

(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen und Rollstuhlfahrern richtet sich nach den
Vorschriften des § 3 Satz 2. Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal dafür sorgen, dass Fahrgäste
mit Kind im Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht zurückgewiesen werden. Die Entscheidung über die
Mitnahme liegt beim Betriebspersonal.

(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen, dass die Sicherheit und
Ordnung des Betriebs nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. Sofern
durch mitgeführte Sachen Schäden an Personen oder Gegenständen entstehen, gelten die allgemei-
nen Haftungsvorschriften.

(5) Das Personal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung zugelassen werden und an welcher
Stelle sie unterzubringen sind.

(6) Für Fahrten innerhalb von Verkehrsverbünden und Tarifgemeinschaften (vergl. § 1 Abs. 3) gelten für die
Fahrradmitnahme gesonderte Bedingungen. Diese sind der jeweiligen Beförderungsbedingungen der Ver-
kehrsverbünde und Tarifgemeinschaften zu entnehmen.

§ 13 Beförderung von Tieren

(1) Auf die Beförderung von Tieren ist § 13 Abs. 1, 4 und 5 entsprechend anzuwenden.

(2) Hunde werden nur angeleint und unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befördert. Hunde, die
Mitreisende gefährden können, müssen einen Maulkorb tragen.

(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, sowie Begleithunde, die als solche im Schwerbehinder-
tenausweis eingetragen sind, sind zur Beförderung stets zugelassen.

(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenommen werden.

(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. Bei Zuwiderhandlung werden Reinigungskos-
ten nach § 5 Abs.7 erhoben.

§ 14 Fundsachen

Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Personal abzuliefern. Eine Fundsache wird an
den Verlierer durch das Fundbüro des Unternehmens gegen Zahlung eines Entgelts für die Aufbewah-
rung zurückgegeben. Sofortige Rückgabe an den Verlierer durch das Personal ist zulässig, wenn er
sich einwandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu
bestätigen.

Für Fundsachen wird keine Haftung übernommen; gesetzl. Haftpflichtansprüche bleiben hier von unbe-
rührt.

Fundsachen, von denen unter Umständen eine Gefährdung für die Sicherheit ausgeht, können ent-
sprechend kontrolliert bzw. den zuständigen Stellen übergeben werden. Über Fundsachen, deren Auf-
bewahrung nicht zumutbar ist (z.B. leicht verderbliche Sachen), kann das Unternehmen frei verfügen

§ 15 Haftung

Das Unternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes und für Schäden an Sachen,
die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den gesetzlich geltenden Bestimmungen. Für
Sachschäden haftet das Unternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag
von 1.000 €; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit des Unternehmens oder seines Personals zurückzuführen sind.

§ 16 Ausschluss von Ersatzansprüchen

(1) Ersatzansprüchen bei Zugverspätung, Zugausfällen und resultierenden Anschlussversäumnissen erge-
ben sich aus den gesetzlichen Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Par-
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laments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisen-
bahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14). Diese Fahrgastreche finden Sie im Wortlaut im Teil 2 „Fahrgast-
rechte“ dieses Tarifs.

(2) Der Anspruch auf Beförderung gilt auch als erfüllt, wenn das Unternehmen aus betrieblichen Gründen
andere als im Fahrplan angegebene Fahrzeuge bereitstellt oder Umleitungsstrecken gefahren werden.
Platzmangel begründen keine Ersatzansprüche.

(3) Das Unternehmen haftet nicht für Unrichtigkeiten im Fahrplan und bei Ausfall von Fahrten, deren Ursa-
che sie nicht zu vertreten haben. Für die Fahrplanangaben an Haltestellen sowie für Auskünfte des
Personals haften die Unternehmen entsprechend den für sie geltenden Rechtsvorschriften.

§ 17 Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden unter Berücksichtigung der Vorgaben der anwendbaren Daten-
schutzgesetze ausschließlich zweckgebunden erhoben, verarbeitet und genutzt. Personenbezogene
Daten werden danach insbesondere für Zwecke des Beförderungsvertrags mit dem Fahrgast erhoben,
verarbeitet und genutzt. Dies schließt bei Abonnementverträgen die Speicherung und Verwaltung der
erforderlichen Abonnementdaten wie bspw. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Vertragsart, Geltungsbe-
reich, Vertragsdauer, Abrechnungsdaten ein. Außerdem können personenbezogene Daten der Fahr-
gäste für die Durchführung von Fahrkartenkontrollen der evb verwendet und an diese in dem erforderli-
chen Umfang weitergeleitet werden. Darüber hinaus können im Rahmen der Fahrkartenkontrollen
selbst personenbezogene Daten der Fahrgäste erhoben und verwendet werden. Zur Information über
Angebote und/oder für Markt- und Meinungsforschungszwecke werden die personenbezogenen Daten
der Fahrgäste nur genutzt und übermittelt, sofern der Fahrgast hierzu sein ausdrückliches Einverständ-
nis erklärt hat.

(2) Überdies gelten die allgemeinen Datenschutzgrundsätze und Erklärungen der evb. Die Datenschutzer-
klärung sind unter www.evb-elbe-weser.de einsehbar.

(3) Zum Schutz vor Angriffen auf Leben und Gesundheit der Fahrgäste und des Betriebs- und Kontrollper-
sonals sowie zur Abwendung von Sachbeschädigungen jeglicher Art in und an Verkehrsmitteln behält
sich die evb vor, die Fahrgasträume mit Videogeräten zu überwachen. Dabei wird die evb den gesetzli-
chen Obliegenheiten einer Videoüberwachung nachkommen und die Fahrgäste in geeigneter Form auf
die Videoüberwachung hinweisen.

§ 18 Gerichtsstand

Für den Gerichtsstand in allen Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag ergeben, ist der
Sitz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH in 27404 Zeven.
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1. Geltungsbereich

1.1 Eisenbahnverkehr

Diese Fahrgastrechte und Entschädigungsbedingungen gelten für den Eisenbahnverkehr der Ei-
senbahnverkehrsunternehmen (EVU) im Schienenpersonennahverkehr für deren Verkehrsleistungen im
Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG).

Für Fahrausweise des Schienenpersonenfernverkehrs gelten die Beförderungsbedingungen des
jeweiligen Fernverkehrsunternehmens, auch wenn der Fahrausweis Abschnitte im Schienen-
personennahverkehr enthält.

Diese Fahrgastrechte und Entschädigungsbedingungen gelten nicht für die Beförderung mit anderen
Schienenbahnen (z.B. Straßen- und U-Bahnen) sowie ebenfalls nicht für die Beförderung mit anderen
Verkehrsmitteln (z.B. Busse, Schiffe etc.).

Für Fahrten mit schienengebundenen Fahrzeugen gelten diese Fahrgastrechte nur für Strecken und
Beförderungsleistungen, deren Betrieb nach Eisenbahnrecht (AEG, EVO) erfolgt.

Diese Fahrgastrechte gelten ferner nicht für Verkehrsdienstleistungen des Schienenpersonennahver-
kehrs, soweit diese überwiegend aus Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken
betrieben werden.

1.2 Beförderungsvertrag

Basis einer Inanspruchnahme dieser Fahrgastrechte ist bzw. sind

i. ein gültiger Beförderungsvertrag.

ii. mehrere aufeinander folgende gültige Beförderungsverträge einer Fahrt.

Ein Beförderungsdokument kann sich auf einen Beförderungsvertrag oder mehrere Beförderungsverträge
hintereinander beziehen. Es kann sich außerdem auf eine Fahrt oder auf mehrere Fahrten beziehen (z.
B. einen Hin- und Rückfahrt oder eine beliebige Anzahl von Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereiches
und des Gültigkeitszeitraums). Beförderungsverträge werden im Namen und auf Rechnung des/der
vertraglichen Beförderer/s (nachfolgend entweder „vertraglicher Beförderer“ oder nur „Beförderer“
genannt) geschlossen. Nimmt ein Fahrgast aufeinander folgende Beförderungsleistungen mehrerer
verschiedener vertraglicher Beförderer hintereinander in Anspruch, so kommt mit jedem einzelnen
Beförderer ein eigenständiger Beförderungsvertrag zustande.

Werden mehrere Beförderungsleistungen unmittelbar aufeinander folgend von demselben EVU erbracht,
so kommt mit diesem EVU insoweit nur ein Beförderungsvertrag zustande. Dies gilt nicht, soweit für diese
Beförderungsleistungen mehrere Fahrkarten ausgegeben worden sind; in diesem Fall verkörpert jede
Fahrkarte einen eigenständigen Beförderungsvertrag.

Werden mehrere Beförderungsleistungen unmittelbar aufeinander folgend vom gleichen EVU erbracht,
gilt der Grundsatz, dass es sich in diesem Fall nur um einen einzigen Beförderungsvertrag handelt,
jedoch nicht, wenn

i. ein Teil der Beförderungsleistungen nach Tfv 600/601 und der/die andere/n unmittelbar vor- oder
nachgelagerte/n Beförderungsleistung/en des gleichen EVU nach dem Tfv 650 erbracht werden

ii. Beförderungsleistungen nach dem Tfv 650 vom gleichen EVU, jedoch auf Basis unterschiedlicher
NE-Blättern unmittelbar hintereinander erbracht werden

In diesen Fällen stellen die einzelnen in unterschiedlichen Tarifen bzw. in unterschiedlichen Tarifblättern
erbrachten Leistungen des gleichen EVU jeweils eigenständige Beförderungsverträge dar.

Für Aufwendungsersatz-, Erstattungs- und Entschädigungsansprüche gem. Nr. 3., 5. und 6. werden
zugunsten des Fahrgastes die aufeinander folgenden eigenständigen Beförderungsverträge einer Fahrt
zugunsten der/des Reisenden wie ein einziger Beförderungsvertrag behandelt, wenn sich alle
vertraglichen Beförderer dieser Beförderungsverträge für die nach Tfv 600 / Tfv 601 behandelten
Abschnitte dem gemeinsamen Beschwerdeverfahren gem. Nr. 10.3 angeschlossen haben und die Reise
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auf einem einzigen Beförderungsausweis dokumentiert wird.

Die Behandlung wie ein einziger Beförderungsvertrag im Rahmen des gemeinsamen Beschwerdeverfahrens
erfolgt auch dann, wenn Beförderungsverträge nach den BB Anstoßverkehr (Tfv 650) aus technischen
Gründen auf mehreren Beförderungsdokumenten dargestellt werden und es sich bei der/den
Verkehrsleistung/en nach den BB Anstoßverkehr (NE-Blätter/ DB-Blätter) um Eisenbahnverkehr handelt.

Die am Gemeinschaftsverfahren teilnehmenden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind im Internet

unter www.dieBefoerderer.de/Gemeinsames Beschwerdeverfahren sowie unter
www.bahn.de/fahrgastrechte dargestellt.

Ein „vertraglicher Beförderer“ kann sich für die Durchführung der ihm obliegenden Beförderungsleistungen
eines Subunternehmers im Eisenbahnverkehr („ausführender Beförderer“) bedienen. Vertragspartner des
Fahrgastes bleibt auch in diesem Fall der vertragliche Beförderer.

Der Übergang zwischen Bahnhöfen, z.B. im gleichen Ballungsraum mit anderen Verkehrsträgern als der
Eisenbahn (wie etwa Bus, Straßenbahn, U-Bahn) oder zu Fuß ist nicht Gegenstand des Eisenbahn-
beförderungsvertrages. Das gleiche gilt, wenn das Beförderungsdokument auch die Benutzung anderer
Verkehrsmittel einschließt, damit Reisende für diese Beförderungsverträge nicht zusätzliche separate
Beförderungsdokumente mit sich führen müssen (z. B. „+City“-Funktion).

In der Regel bezeichnet der Fahrausweis den oder die an der Durchführung des Beförderungsvertrages
bzw. der Beförderungsverträge beteiligten bzw. möglichen Beförderer, das den Fahrausweis ausgebende
Unternehmen, die zulässigen Wegstrecken (Wegevorschrift), den Fahrpreis, die Geltungsdauer des
Fahrausweises, die anwendbaren Beförderungsbedingungen, die Wagenklasse und gegebenenfalls den
Reisetag, die Zugnummer und den reservierten Platz. Die Angaben können dabei auch in verkürzter Form
oder durch Symbole erfolgen oder elektronisch und auslesbar hinterlegt sein.

Kann die Beförderung auf einem Streckenabschnitt durch mehrere Beförderer nach Wahl des Reisenden
erbracht werden, kommt der Beförderungsvertrag jeweils mit dem Beförderer zustande, dessen
Beförderungsleistung der Reisende dann tatsächlich in Anspruch nimmt bzw. hätte in Anspruch nehmen
wollen.

Der/die Beförderer ist/sind mit einem vierstelligen Code in der Wegevorschrift auf der Vorderseite des
Fahrausweises angegeben. Fehlt der Code oder ist als Code „1080“ angegeben, kann der Reisende über
die Auflistung der vertraglichen Beförderer mit den von ihnen bedienten Strecken auf der Website
www.dieBefoerderer.de feststellen, welche/s Eisenbahnunternehmen den/die von ihm gewählten
Zug/Züge betreibt und damit sein/e Beförderer ist/sind.

Als Beförderer verantwortlich für etwaige Aufwendungsersatz-, Erstattungs- und Entschädigungsansprüche
gem. Nr. 3., 5. und 6. ist das Eisenbahnverkehrsunternehmen, dessen vom Reisenden gem. Beförderungs-
vertrag gewählter Zug ausgefallen oder verspätet war.

Der Fahrausweis basiert grundsätzlich auf einem gültigen und veröffentlichten Tarif. Die dort angegebene
Relation bildet die „Reisekette“ des Fahrgastes. Fahrausweise, auf denen Start- und Zielstation im Eisenbahn-
verkehr angegeben sind, werden nachfolgend als „relationsbezogen“ bezeichnet. Maßgebend für die Inan-
spruchnahme der Fahrgastrechte ist grundsätzlich die im Fahrausweis angegebene Relation (Startstation im
Eisenbahnverkehr - Zielstation im Eisenbahnverkehr).

1.3 Verkehre mit verschiedenen Verkehrsmitteln

Berechtigt ein Fahrausweis zur Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmitteln (z.B. Fahrt mit einem Zug der
evb und vorherige oder anschließende Fahrt mit Bus oder Straßenbahn), werden die Fahrgastrechte nur
wirksam, soweit die Verspätung im Bereich der tatsächlichen bzw. geplanten Eisenbahnbeförderung
eingetreten ist.

2. Ermittlung einer zu erwartenden Verspätung und Anschlussverbindungen

2.1 Informationsmedien

Der Fahrgast hat als Basis für eine Prognoseentscheidung, ob vernünftigerweise mit einer im Sinne
dieser Fahrgastrechte Anspruchsbegründenden Verspätung am Zielort gerechnet werden muss,
insbesondere folgende Medien zu berücksichtigen:

i. Aushangfahrpläne und ausgehängte Informationen über Fahrplanänderungen in Stationen

ii. elektronische Anzeigen und Lautsprecheransagen in Zügen und Stationen

iii. Fahrplaninformationen aus Buchungssystemen personalbedienter Verkaufsstellen
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iv. verfügbare Fahrplaninformations- und Reisendeninformationsmedien

2.2 Anschlussverbindungen

Ob es sich bei einem Zug um einen planmäßigen Anschlusszug (Anschlussverbindung) handelt, orientiert
sich an der Übergangszeit, die planmäßig für einen Umstieg zur Verfügung steht und umsteigewilligen
Reisenden üblicherweise einen problemlosen Umstieg ermöglicht. Maßgebend sind die Fahrplanaus-
kunftssysteme der vertraglichen Beförderer unter der Internetadresse www.fahrgastrechte.info.

3. Weiterreise bei Verspätungen und alternative Zugwahl

3.1 Fortsetzung der Fahrt oder Weiterreise auf einer anderen Strecke

Muss vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass die Verspätung des Fahrgastes am Ziel-
bahnhof einer Reisekette gemäß Fahrausweis mehr als 60 Minuten betragen wird, so hat er unverzüglich
die Wahl zwischen folgenden Alternativen, um seinen Zielort schnellstmöglich zu erreichen:

i. Fortsetzung der Fahrt auf der gleichen Strecke mit Zügen des Nahverkehrs bis zum Zielbahnhof bei
nächster Gelegenheit

ii. Fortsetzung der Fahrt auf der gleichen Strecke mit Zügen des Nahverkehrs bis zum Zielbahnhof zu
einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fahrgastes

iii. Weiterreise mit geänderter Streckenführung und mit Zügen des Nahverkehrs bis zum Zielbahnhof
bei nächster Gelegenheit

iv. Weiterreise mit geänderter Streckenführung und mit Zügen des Nahverkehrs bis zum Zielbahnhof zu
einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fahrgastes

Die Wahl einer Weiterreise zu einem späteren Zeitpunkt nach ii. und iv. kann erfolgen, wenn dem Fahr-
gast dadurch die zügige Weiterreise erleichtert wird, z.B. durch ein früheres Erreichen seines Zielortes als
bei einer Fortsetzung oder Weiterreise bei nächster Gelegenheit.

3.2 Nutzung eines alternativen Zuges und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen

Besitzt ein Reisender einen Fahrausweis, der ausschließlich im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
gilt und muss vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass der Reisende aufgrund des Ausfalls
oder einer Verspätung des von ihm gem. Beförderungsvertrag gewählten Zuges mindestens 20 Minuten
verspätet am Zielort seines Beförderungsvertrages ankommen wird, kann er die Fahrt mit einem anderen
Zug durchführen, sofern für diesen Zug keine Reservierungspflicht besteht und dieser Zug keine Sonder-
fahrt durchführt. Soweit der Reisende für den ersatzweise genutzten Zug weitere Fahrausweise erwerben
muss, kann er von dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, dessen ausgefallener oder verspäteter Zug die
alternative Nutzung eines anderen Zuges notwendig machte, den Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen verlangen.

Handelt es sich bei dem Fahrausweis des verspäteten Reisenden um einen Fahrausweis mit einem
erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt, besteht der Anspruch auf die Durchführung der Fahrt in einem
anderen Zug nicht. Fahrausweise mit einem erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt sind Fahraus-
weise mit einer Ermäßigung von mehr als 50% gegenüber dem gewöhnlichen Fahrpreis des Tarifs
desjenigen Eisenbahnverkehrsunternehmens, das der Kunde ursprünglich nutzen wollte (z.B. Schönes-
Wochenende-Ticket, Quer-durchs-Land-Ticket, Länder-Tickets).

Fahrausweise mit einem erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt können auch Fahrausweise sein, die
auf Basis des Tarifs eines Verkehrsverbundes oder eines anderen ÖPNV-Tarifs ausgegeben werden und
in Eisenbahnzügen gelten. Ob es sich bei einem Angebot um einen Fahrausweis mit einem erheblich
ermäßigten Beförderungsentgelt handelt, ist im Tarif des jeweiligen Angebotes geregelt.

3.3 Einschränkungen für die Nutzung eines alternativen Zuges

Reisende, die gem. Nr. 3.2 aufgrund des Ausfalls oder einer Verspätung des von ihm gem. Beförderungs-
vertrag gewählten Zuges mit einem anderen Zug fahren wollen, können von der Beförderung mit einem
bestimmten anderen Zug ausgeschlossen werden, wenn ansonsten eine erhebliche Störung des
Betriebsablaufs zu erwarten ist

3.4 Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels

Besitzt ein Reisender einen Fahrausweis, der ausschließlich im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
gilt, fällt die vertragsgemäße Ankunftszeit in den Zeitraum zwischen 0.00 Uhr und 5.00 Uhr und muss ver-
nünftigerweise davon ausgegangen werden, dass der Reisende aufgrund des Ausfalls oder einer Ver-



Teil 2 / Seite 5

15.12.2019 Teil 2: Fahrgastrechte

spätung des von ihm gem. Beförderungsvertrag gewählten Zuges mindestens 60 Minuten verspätet am
Zielort ankommen wird, kann der Reisende die Fahrt zum vertragsgemäßen Zielort mit einem anderen
Verkehrsmittel durchführen, wenn ihm der Beförderer, der das die Verspätung verursachende Ereignis zu
vertreten hat, nicht die Weiterbeförderung mit anderen Verkehrsmitteln anbietet und es dem Reisenden
aus von diesem Beförderer zu vertretenden Gründen auch nicht möglich ist, deshalb mit dem Beförderer
in Kontakt zu treten (Kontaktaufnahme vor Ort mit der Fahrkartenverkaufsstelle oder Informationsstelle
des Beförderers oder mit Personal des genutzten Zuges des Beförderers). Das Gleiche gilt, wenn es sich
um die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages handelt und der Reisende aufgrund eines Ausfalls
dieses Zuges den vertragsgemäßen Zielort ohne Nutzung des alternativen Verkehrsmittels nicht mehr bis
um 24.00 Uhr erreichen kann.

Stehen für die Weiterfahrt des Reisenden vom vertragsgemäßen Zielort bis zu seinem tatsächlichen Ziel keine
öffentlichen Verkehrsmittel mehr zur Verfügung, kann der Reisende stattdessen das alternative Verkehrsmittel unter
Beachtung des Höchstbetrages nach Nr. 3.5 auch bis zu seinem tatsächlichen Ziel nutzen.

3.5 Ersatz der Aufwendungen bei Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels

Macht der Kunde von seinem Recht nach Nr. 3.4. Gebrauch, kann er von dem Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen, dessen ausgefallener oder verspäteter Zug zu der alternativen Nutzung eines anderen
Verkehrsmittels führte, den Ersatz der erforderlichen Aufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von
80,00 Euro verlangen. Dieser Höchstbetrag gilt nicht in den Fällen des Artikel 18 Abs. 2 Lit. c) und Abs. 3
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007. Für den Reisenden besteht eine Schadensminderungspflicht. Dies
bedeutet, dass ein Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Nutzung eines anderen Verkehrsmittels
nicht verlangt werden kann, wenn seitens der Eisenbahn eine alternative Beförderungsmöglichkeit (z.B.
Bus, Sammeltaxi) zur Verfügung gestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, besteht ein Anspruch auf den Ersatz
der Aufwendungen für das preisgünstigste alternativ tatsächlich nutzbare Verkehrsmittel. Darüber hinaus ist
der in Nr. 3.4 dargestellte Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Beförderer notwendig, weil diesem das
Recht auf eine Nachbesserung zusteht, bevor eine Selbstvornahme durch die/den Reisende/n erfolgen
kann.

3.6 Haftungsbefreiung der Eisenbahnen bei alternativen Verkehrsmittelnutzung

Ein Erstattungsanspruch für Aufwendungen bei Inanspruchnahme anderer Züge oder anderer Verkehrs-
mittel nach Nr. 3.4 und Nr. 3.5 besteht nicht, wenn ein haftungsbefreiender Tatbestand vorliegt:

i. betriebsfremde Umstände, die das betreibende Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) trotz
Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen es
nicht abwenden konnte;

ii. Verschulden des Reisenden;

iii. Verhalten eines Dritten, das das betreibende EVU trotz Anwendung der nach Lage des Falles
gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen es nicht abwenden konnte.

Liegt eine der unter i) oder iii) genannten haftungsbefreienden Ursachen vor, kann sich der Beförderer
hierauf jedoch nur berufen, wenn die Reisenden über die Ursache rechtzeitig unterrichtet wurden oder die
Ursache offensichtlich war.

Die Unterrichtung erfolgt über einen oder mehrere der unter Nr. 2.1 dargestellten Wege.

Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, auf der die Beförderung erfolgt, ist im Verhältnis zum Eisen-
bahnverkehrsunternehmen nicht als Dritter anzusehen.

4. Grundsätze für Erstattungen und Entschädigungen im Verspätungsfall

4.1 Erstattung und Entschädigung

Der Fahrgast hat bei Ausfall oder Verspätung von Zügen sowie bei resultierenden Anschlussversäum-
nissen einen Anspruch

i. auf Erstattung, wenn er die Reise aufgrund einer zu erwartenden Verspätung am Zielbahnhof von
mehr als 60 Minuten vorzeitig beendet hat (Nr.5) oder

ii. auf Entschädigung, wenn er die Reise bis zum Zielbahnhof durchgeführt hat und dabei mindestens
60 Minuten verspätet an Zielbahnhof angekommen ist (Nr. 6)

Eine gleichzeitige Erstattung und Entschädigung für die gleiche Fahrt ist ausgeschlossen.

4.2 Erstattungs- und entschädigungsfähige Fahrausweise
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Erstattungs- bzw. entschädigungsfähig sind Fahrausweise, die von einer Eisenbahn oder einem von ihr
beauftragten „Fahrkartenverkäufer“ im Namen und auf Rechnung der Eisenbahn verkauft wurden.
„Fahrkartenverkäufer“ im Sinne von Art. 3 Nr. 7 der Verordnung (EG) 1371 / 2007 ist jeder Vermittler von
Eisenbahnverkehrsdiensten, der für ein Eisenbahnunternehmen oder für eigene Rechnung Beförderungs-
verträge schließt und Fahrkarten verkauft.

4.3 Erstattungs- und entschädigungsberechtigte Personen

Erstattungs- bzw. entschädigungsberechtigt ist, abgesehen von Nr. 4.4, der Fahrgast, sein Rechtsnach-
folger, sein gesetzlicher Vertreter oder Derjenige, an den der Fahrgast seinen Anspruch abgetreten hat.
Der entschädigungs- bzw. erstattungspflichtige vertragliche Beförderer, der Fahrkartenverkäufer oder das
Servicecenter Fahrgastrechte der EVU können für die Abtretung einen Nachweis verlangen. Auch wenn
ein Fahrausweis für mehrere Personen gilt, besteht der Anspruch nur einmal. Soweit es sich um einen
personengebundenen Fahrausweis handelt, muss für die Erstattung oder Entschädigung grundsätzlich
ein Identitätsnachweis mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis erfolgen. Entschädigungen für
relationslose Zeitfahrkarten (z.B. Schönes-Wochenende-Ticket, Länder-Tickets) erfolgen grundsätzlich
durch das „Servicecenter Fahrgastrechte“ der EVU, soweit in Nr. 10.3 keine abweichende Regelung
getroffen wurde.

4.4 Entgelte und unentgeltliche Beförderung

Grundlage der Entschädigung ist der Fahrpreis, den der Reisende für die Fahrt tatsächlich entrichtet hat.
Besteht ein Anspruch auf unentgeltliche Beförderung aufgrund gesetzlicher Regelungen oder wurde der
Reisende aufgrund anderer Regelungen unentgeltlich befördert, besteht kein Anspruch auf eine
Erstattung oder Entschädigung. Ist auf dem Fahrausweis kein Preis eingetragen, so ist durch den
Reisenden ein Zahlungsbeleg über den gezahlten Fahrpreis beizubringen, ausgenommen bei der Mobility
BahnCard 100.

4.5 Definition „Zeitfahrkarten“

Eine "Zeitfahrkarte" im Sinne dieser Fahrgastrechte ist eine für eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten
gültige Fahrkarte, die es dem berechtigten Inhaber erlaubt, auf einer bestimmten Strecke oder in einem
bestimmten Netz während eines festgelegten Zeitraums mit der Eisenbahn zu reisen. Darunter fallen
neben den Strecken- und Schülerzeitkarten sowie Netz- oder Teilnetzkarten auch Fahrkarten mit einer
Geltungsdauer von weniger als sieben Tagen, wenn sie eine Fahrtberechtigung entsprechend Satz 1
beinhalten. Eine Fahrtberechtigung bis zum Betriebsschluss bzw. bis drei Uhr des Folgetages zählt zum
Gültigkeitstag

5. Fahrpreiserstattungen bei Ausfall, Verspätung oder Anschlussversäumnis

5.1 Umfang der Erstattung

Statt einer Fortsetzung der Fahrt oder einer Weiterreise mit geänderter Streckenführung nach Nr. 3 hat
der Fahrgast unter der Voraussetzung, dass vernünftigerweise davon ausgegangen werden muss, dass
seine Verspätung am Zielbahnhof seiner Reisekette gemäß Fahrausweis mehr als 60 Minuten betragen
wird die Möglichkeit, die Reise vor Erreichen des Zielbahnhofs zu beenden. In diesem Fall hat der Fahr-
gast einen Anspruch auf entgeltfreie Erstattung des für diese Fahrt entrichteten Fahrpreises, und zwar:

i. für die nicht durchfahrene Strecke oder

ii. für die nicht durchfahrene Strecke und für die bereits durchfahrene Strecke, wenn die Fahrt nach
seinen ursprünglichen Reiseplänen sinnlos geworden ist oder

iii. für die nicht durchfahrene Strecke und für die bereits durchfahrene Strecke, wenn die Fahrt nach
seinen ursprünglichen Reiseplänen sinnlos geworden ist, sowie für die Rückfahrt zum ersten
Ausgangsbahnhof seiner Reisekette bei nächster Gelegenheit.

5.2 Verantwortlichkeit für die Erstattung

Eine Erstattung wegen der vorgenannten Gründe ist nur möglich, wenn der Fahrgast belegen kann, dass
er vernünftigerweise davon ausgehen musste, von der als Grund des Reiseabbruchs benannten Ursache
(Zugausfall, Zugverspätung oder resultierendem Anschlussverlust) betroffen zu werden oder tatsächlich
davon betroffen war.

i. bei Nichtantritt der Reise durch das Unternehmen, das die Fahrkarte ausgegeben hat

ii. bei Abbruch der Reise auf Antrag durch das Servicecenter Fahrgastrechte
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6. Fahrpreisentschädigungen bei Ausfall, Verspätung oder Anschlussversäumnis

6.1 Anspruch auf Fahrpreisentschädigung

Ohne den Anspruch auf Beförderung zu verlieren hat der Fahrgast einen Anspruch auf eine Fahrpreisent-
schädigung, wenn er aufgrund Ausfall oder Verspätung von Zügen oder einem resultierenden Anschluss-
versäumnis zwischen der auf seiner Fahrkarte eingetragenen Start- und Zielstation eine Verspätung von
mindestens 60 Minuten erleidet.

6.2 Berechnung der Entschädigung für Fahrkarten zur einfachen Fahrt

Die Entschädigung beträgt bei relationsbezogenen Fahrkarten für eine einfache Fahrt bei einer erlittenen
Verspätung am Zielort der Fahrkarte

i. ab 60 Minuten: 25% des tatsächlich entrichteten Fahrpreises

ii. ab 120 Minuten: 50% des tatsächlich entrichteten Fahrpreises

6.3 Berechnung der Entschädigung für Fahrkarten zur Hin- und Rückfahrt

Bei Fahrkarten für eine Hin- und Rückfahrt bildet je Fahrtrichtung der halbe tatsächlich entrichtete
Fahrpreis die Berechnungsbasis, die Berechnung einer Fahrpreisentschädigung erfolgt gem. Nr. 6.2,
Buchstaben i. und ii. entsprechend. Der Entschädigungsbetrag wird auf einen durch fünf Cent teilbaren
Betrag aufgerundet. Der Entschädigungsanspruch kann pro Fahrausweis - bei Fahrausweisen für eine
Hin- und Rückfahrt pro Fahrtrichtung - jeweils nur einmal geltend gemacht werden.

6.4 Entschädigungsbeträge unter 4,00 Euro

Fahrpreisentschädigungen für relationsbezogene Fahrkarten für eine einfache Fahrt sowie für eine Hin-
und Rückfahrt mit einer Entschädigungssumme von bis zu 4,00 Euro werden nicht ausgezahlt.

6.5 Berechnung der Entschädigung für Zeitfahrkarten

Für Zeitfahrkarten finden die nachfolgenden Berechnungskriterien Anwendung:

Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung, wenn er im Gültigkeitszeitraum seiner Zeitfahrkarte
am Fahrtziel innerhalb des Geltungsbereichs seines Fahrausweises wiederholt Verspätungen von
mindestens 60 Minuten erlitten hat. Die Entschädigung beträgt dabei für Zeitfahrkarten des Schienen-
personennahverkehrs (außer Fahrrad-Zeitkarten):

i. 1,50 Euro je Fall bei Zeitfahrkarten für die 2. Wagenklasse

ii. 2,25 Euro je Fall bei Zeitfahrkarten für die 1. Wagenklasse

Auszahlungsbeträge für Entschädigungen von zusammen weniger als 4,00 Euro für eine Zeitfahrkarte
werden nicht ausgezahlt. Eine Kumulation der Entschädigungsbeträge erfolgt nur, wenn die
Entschädigungsforderungen gesammelt eingereicht werden, bei Wochen- und Monatskarten sowie
Zeitfahrkarten mit einer kürzeren Geltungsdauer gesammelt für den Geltungszeitraum nach Ablauf der
Geltungsdauer der Zeitfahrkarte.

Für Zeitfahrkarten mit einer Geltungsdauer von mehr als einem Monat erfolgen die Entschädigungs-
zahlungen jeweils auf Antrag, wenn der Entschädigungsanspruch der gesammelt eingereichten
Entschädigungsansprüche den Betrag von mindestens 4,00 Euro erreicht. Der Tarif eines Angebotes
kann für bestimmte Zeitfahrkarten mit einer Geltungsdauer von mehr als einem Monat eine gesammelte
Einreichung der Entschädigungsforderungen nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises vorsehen.

Bei Zeitfahrkarten werden insgesamt jedoch höchstens 25 % des tatsächlich gezahlten Zeitfahr-
kartenpreises entschädigt.

Fahrradtageskarten des Nahverkehrs sind Zeitfahrkarten. Der Fahrgast hat einen Anspruch auf einen
Entschädigungsbetrag aus seiner Fahrradtageskarte, wenn er am Fahrtziel innerhalb des Geltungs-
bereichs seines eigenen Fahrausweises eine Verspätung von mindestens 60 Minuten erlitten hat. Die
Entschädigung aus der Fahrradtageskarte beträgt dabei 0,40 Euro je mit mindestens 60 Minuten
verspäteter Fahrt im Gültigkeitszeitraum seiner Fahrradtageskarte. Der Entschädigungsanspruch aus der
Fahrradtageskarte wird zu dem Entschädigungsbetrag aus dem Fahrausweis des Reisenden selbst
addiert. Auszahlungsbeträge für Entschädigungen von zusammen weniger als 4,00 Euro werden nicht
ausgezahlt. Die Fahrradtageskarte muss im Original zusammen mit dem Fahrausweis oder der Fahraus-
weiskopie des Reisenden zur Entschädigung eingereicht werden.

6.6 Betroffensein von einem anspruchsbegründenden Ereignis

Insbesondere bei relationslosen Zeitfahrkarten ist eine Entschädigung aufgrund von Ausfall, Verspätung
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oder resultierenden Anschlussversäumnissen nur möglich, wenn der Fahrgast beweisen kann, dass er
von der als Grund der verspäteten Ankunft am Zielort seiner Fahrt benannten Ursache tatsächlich
betroffen war.

6.7 Ausnahmen von der Fahrpreisentschädigung

Ein Anspruch auf eine Fahrpreisentschädigung besteht nicht, wenn der Reisende bereits vor dem Kauf
des Fahrausweises über eine Verspätung informiert wurde oder wenn seine Verspätung am vertrags-
gemäßen Zielort aufgrund der Fortsetzung der Reise auf einer anderen Strecke, mit einem anderen Zug
oder mit einem von der Eisenbahn gestellten oder einem von ihm selbst gewählten alternativen Verkehrs-
mittel weniger als 60 Minuten beträgt.

7. Hilfeleistungen bei Ausfall, Verspätung oder Anschlussversäumnis

7.1 Übernachtungs- und Benachrichtigungskosten

Der vertragliche Beförderer, dessen Ausfall oder Verspätung dafür verantwortlich ist, dass der Reisende
seine Fahrt nicht am selben Tag fortsetzen kann oder eine Fortsetzung am selben Tag nicht zumutbar ist,
haftet dem Reisenden für den entstehenden Schaden. Der Schadenersatz umfasst die dem Reisenden
im Zusammenhang mit der Übernachtung und mit der Benachrichtigung ihn erwartender Personen ent-
standenen angemessenen Kosten. Der vertragliche Beförderer ist von einer Haftung befreit, wenn ein
haftungsbefreiender Tatbestand gem. Nr. 3.6 vorliegt.

7.2 Kostenlose Unterkunft

Sofern dies praktisch durchführbar ist, bietet der vertragliche Beförderer, dessen Ausfall oder Verspätung
dafür verantwortlich ist, dass ein Aufenthalt von einer oder mehreren Nächten notwendig wird, die
kostenlose Unterbringung in einem Hotel oder einer anderweitigen Unterkunft an. Soweit praktisch durch-
führbar, kann auch ein kostenloser alternativer Beförderungsdienst an Stelle einer Übernachtung ange-
boten werden. Bietet der Beförderer dem Reisenden nicht nach Satz 1 die Unterbringung in einem Hotel
oder einer anderweitigen Unterkunft an und ist es dem Reisenden aus vom Beförderer zu vertretenden
Gründen nicht möglich, mit dem Beförderer in Kontakt zu treten und nutzt der Reisende daraufhin selbständig
eine Übernachtungsmöglichkeit, so hat er einen Anspruch auf Ersatz der dafür entstandenen angemessenen
Kosten.

7.3 Organisation alternativer Beförderungsdienste

Ist ein Zug auf der Strecke blockiert oder besteht keine Möglichkeit zur Fortsetzung eines Verkehrs-
dienstes mehr, organisiert die Eisenbahn so rasch wie möglich einen kostenlosen alternativen
Beförderungsdienst zum Bahnhof, zu einem alternativen Abfahrtort, zum Zielort des Verkehrsdienstes,
sofern dies praktisch durchführbar ist.

7.4 Verspätungsbestätigung

Die Eisenbahnunternehmen haben auf Anfrage des Fahrgastes auf dem Fahrausweis im jeweiligen Fall
zu bestätigen, dass der Verkehrsdienst verspätet war, zum Verpassen eines Anschlusses geführt hat
oder ausgefallen ist. Soweit dies aufgrund der Art oder Beschaffenheit des Fahrausweises nicht möglich
oder nicht zweckmäßig ist, kann diese Bestätigung auch durch eine separate Verspätungsbescheinigung
oder auf einem Vordruck erfolgen, der den Reisenden zur Geltendmachung seiner Ansprüche berechtigt.
Kann das Zugbegleitpersonal zwar eine entstandene Verspätung, nicht jedoch das Verpassen eines An-
schlusses aus eigener Kenntnis heraus bestätigen, hat es diese zu bescheinigen.

8. Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität

8.1 Rechtsgrundlage der unentgeltlichen Beförderung

Die Beförderung schwerbehinderter Menschen und ihrer Begleitpersonen erfolgt nach Maßgabe der §§
145 ff. Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX).

8.2 Zugangsregeln nach der TSI PRM

Orthopädische Hilfsmittel werden in den Zügen unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen
befördert. Rollstühle müssen dem internationalen Standard ISO 7193- Länge: 1.200 mm + 50 mm für die
Füße, Breite: 700 mm + min. 100 mm für die Hände am Rad entsprechen. Informationen zu fahrzeug-
gebundenen oder mobilen Einstiegshilfen der evb sind erhältlich im Internet unter www.evb-elbe-
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weser.de sowie telefonisch unter der Kundenhotline der evb in Bremervörde (04761) / 9931-50.

8.3 Hilfeleistungen

Zur Gewährleistung von Hilfeleistungen vor, während oder nach der Beförderung, z. B. Ein- und
Ausstiegshilfe, kann die Anmeldung für Hilfeleistungen unter der Kundenhotline der evb in Bremervörde
(04761) / 9931-50 erfolgen.

8.4 Erstattungen / Entschädigungen

Für Erstattungen und Entschädigungen aufgrund von Ausfall oder Verspätung von Zügen gelten die
Regelungen aus Nr. 4.4.

9. Beförderung von Reisegepäck

Eine Beförderung von Reisegepäck findet bei der evb nicht statt.

10. Beschwerden, Verfahren zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

10.1 Kundeneingaben allgemeiner Art

Kundeneingaben, Anregungen und Beschwerden allgemeiner Art sind an den jeweils betroffenen vertrag-
lichen Beförderer zu richten, dieser bearbeitet bzw. beantwortet die an ihn gerichteten und ihn selbst
betreffenden Eingaben.

10.2 Anträge auf Fahrpreiserstattung

Soll ein Fahrpreis gem. Nr. 5 erstattet werden, ist ein Erstattungsantrag bei demjenigen „Fahrkarten-
verkäufer“ zu stellen, bei dem der Fahrausweis erworben wurde, soweit die Reise aufgrund des Ausfalls
oder der Verspätung eines Zuges nicht angetreten wurde. Wurde die Reise aufgrund eines Verspätungs-
ereignisses abgebrochen, sind Erstattungsanträge mit einem vollständig ausgefüllten Fahrgastrechte-
Formular und Originalunterlagen an das Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main zu
richten.

10.3 Anträge auf Fahrpreisentschädigung

Anträge auf eine Fahrpreisentschädigung gem. Nr. 6 aufgrund von Ausfall oder Verspätung von Zügen
oder resultierendem Anschlussversäumnis sind bei folgender Stelle einzureichen:

a) für Fahrten, bei denen die Züge mehrerer Eisenbahnverkehrsunternehmen benutzt
wurden:

DB Vertrieb GmbH; Servicecenter Fahrgastrechte; 60647 Frankfurt am Main>

b) für Fahrten, bei denen ausschließlich die Züge der evb benutzt wurden:

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
Fahrgastrechte; Am Bahnhof 1; 27432 Bremervörde

Erstattungs- und Entschädigungsanträge müssen in deutscher Sprache mit einer „Fahrgastrechte-
Formular“ und den die Fahrt sowie den Entschädigungs- bzw. Erstattungsanspruch begründenden Unter-
lagen (Fahrkarten, Belege etc.) eingereicht werden.

Statt der Originalbelege können Kopien der Belege beigefügt werden, wenn die Originale vom Reisenden
noch benötigt werden (z.B. Strecken- / Schülerzeitkarte, Mobility BahnCard 100). Zur Prüfung der
Richtigkeit der Originale bleibt die Verpflichtung zur Vorlage der Originalbelege auf Anforderung des
vertraglichen Beförderers davon unberührt. Bei Erstattungen nach Nr. 3.2, 3.4 und 3.5 müssen die
Originalbelege eingereicht werden.

10.4 Wahl der Art einer Erstattung / Entschädigung

Eine Auszahlung von Erstattungs- und Entschädigungsansprüchen erfolgt entsprechend dem Wunsch
des Reisenden per Überweisung, als Gutschein oder in Bargeld. Eine Barauszahlung ist nur bei
stationären personalbedienten Verkaufsstellen der an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen
Beförderer mit einem vollständig ausgefüllten und mit bestätigter Verspätung versehenen Fahrgastrechte-
Formulars und Abgabe der Originalbelege möglich. Eine Verspätungsentschädigung kann dort nur für
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Fälle gem. Nr. 6.2 und 6.3 erfolgen. Soweit es sich um einen personengebundenen Fahrausweis handelt,
ist ein Identitätsnachweis erforderlich. Stimmen Identität des Einreichenden und des berechtigten
Inhabers eines personengebundenen Fahrausweises nicht überein, ist eine Abtretungserklärung des
berechtigten Inhabers beizufügen.

10.5 Informationen zu den Fahrgastrechten und Fahrgastrechte-Formular im Internet

Weitergehende Informationen zu den Fahrgastrechten und dem Entschädigungsverfahren sind u. a. im
Internet unter www.evb-elbe-weser.de und www.fahrgastrechte.info verfügbar. Dort ist auch der Vordruck
„Fahrgastrechte-Formular“ als Download bzw. zum Ausdrucken abrufbar.

10.6 Auszahlung von Entschädigungsansprüchen

Bei Abgabe des vom Reisenden ausgefüllten und mit Zangen- oder Stempelabdruck der ausgebenden
Stelle bestätigten Fahrgastrechte-Formulars und dem dazugehörigen Originalfahrausweis bei einer
stationären personalbedienten Verkaufsstelle der an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen
Beförderers erhält der Reisende auf Wunsch den Entschädigungsbetrag ausgezahlt, soweit die
Verkaufsstelle zur technischen Abwicklung in der Lage ist und ausreichende Bargeldmittel vorhanden
sind. Ein vertraglicher Beförderer kann eine Auszahlung auch bei anderen Stellen als eigenen Verkaufs-
stellen vorsehen. In den übrigen Fällen wird der Entschädigungsanspruch unter Beifügung des Fahrgast-
rechte-Formulars und des Fahrausweises bzw. einer Fahrausweiskopie beim Service Center Fahrgast-
rechte bearbeitet. Entschädigungen für Zeitkarten der Produktklassen ICE und IC/EC sowie die
BahnCard 100 nach den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn AG werden ausschließlich
beim Service Center Fahrgastrechte bearbeitet. Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres nach Ablauf
der Geltungsdauer des Fahrausweises geltend gemacht werden.

11. Schlichtung und nationale Durchsetzungsstellen

11.1 Schlichtung

Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen kann der
Reisende eine geeignete Schlichtungsstelle anrufen. Eine Streitigkeit liegt vor, wenn ein Erstattungs-
oder Entschädigungsantrag negativ beschieden wurde. Eine geeignete Schlichtungsstelle ist die
Schlichtungsstelle Nahverkehr Niedersachsen und Bremen (SNUB):

Nahverkehr SNUB
Postfach 6025
30060 Hannover

Fax: 0511-1668 9620 00
www.Nahverkehr-SNUB.de

11.2 Nationale Durchsetzungsstellen / Eisenbahnbundesamt

Den Eisenbahnaufsichtsbehörden nach § 5 Abs. 4a AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) obliegt die
Bearbeitung von Beschwerden über mutmaßliche Verstöße von Eisenbahnen, Reiseveranstaltern und
Verkaufsstellen von Fahrkarten gegen die gesetzlich normierten Fahrgastrechte.

Beschwerden können auch an das Eisenbahn-Bundesamt unter nachstehender Adresse gerichtet
werden:

Eisenbahnbundesamt
Fahrgastrechte
Heinemannstraße 6
53175 Bonn

Telefon: 0228/30795-400
Fax: 0228/30795-499
fahrgastrechte@eba.bund.de
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Tarifbestimmungen Elbe-Weser-Bahn

I Geltungsbereich

Die Tarifbestimmungen gelten für die Beförderung von Personen und die Mitnahme von Sachen und Tie-
ren in den Beförderungsmitteln der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH – im folgen-
den evb genannt - auf allen von diesen im Schienenverkehr befahrenen Strecken, soweit sich aus den
nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

Diese Tarifbestimmungen gelten nicht für Fahrten, die ausschließlich auf Strecken oder Streckenab-
schnitte innerhalb des Tarifgebietes eines Verkehrsverbundes oder einer Tarifgemeinschaft stattfinden;
für diese ist der für solche Strecken bzw. Streckenabschnitte jeweils geltende Tarif maßgebend, soweit
keine anderen Regelungen z.B. nach Kapitel III „Besondere Tarifbestimmungen“ oder Kapitel IV „Sonder-
angebote“ getroffen sind. Dies sind im Einzelnen:

 für die Strecke Bremerhaven Hbf – Nordholz, Bremerhaven Hbf – Frelsdorf und
Rotenburg(Wümme) – Verden(Aller),
hier gilt der jeweils aktuelle Tarif des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN).
Info hierzu erhalten Sie unter: www.vbn.de

 für die Strecke Kutenholz – Buxtehude,
hier gilt der jeweils aktuelle Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV).
Info hierzu erhalten Sie unter: www.hvv.de

 für Relationen von unserer Strecke zu Zielen innerhalb Niedersachsens, Bremens oder Hamburgs
die nicht innerhalb des VBN oder HVV liegen, hier gilt der jeweils aktuelle Niedersachsentarif
Info hierzu erhalten Sie unter www.niedersachsentarif.de
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In den Zügen der evb gelten zusätzlich die Fahrpreise, die Fahrkarten und deren Erwerbsmöglichkeiten
sowie alle ergänzenden Tarifbestimmungen der jeweils aktuellen Bedingungen der Deutschen Bahn AG
für den Nahverkehr.

Fahrkarten nach dem Tarif der Deutschen Bahn AG für den Fernverkehr werden auch in den Zügen der
evb anerkannt.

II Allgemeine Tarifbestimmungen

1. Fahrkarten

Fahrkarten können grundsätzlich, sofern es tariflich möglich ist (vgl.: I Geltungsbereich) auf dem Bahn-
steig an den Fahrausweisautomaten der evb erworben werden.

Fahrkarten können frühestens 92 Tage vor dem ersten Geltungstag erworben werden. In Ausnahmefäl-
len, z.B. bei einem Fahrplanwechsel oder einer Preismaßnahme, kann die Vorverkaufsfrist verkürzt wer-
den.

1.1. Fahrkarten des DB Fernverkehrs

Fahrkarten nach dem Tarif der der Deutschen Bahn AG für den Fernverkehr werden, sofern sie gemäß
der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn nicht ausschließlich in Zügen des Fernverkehrs gültig
sind wie z.B.: das DB Freizeit-Ticket, auch in den Zügen der evb anerkannt.
Fahrkarten für den Fernverkehr werden nicht an den Fahrausweisautomaten der evb verkauft.

1.2. Ungültige Fahrkarten

Fahrkarten oder eine Fahrberechtigung die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen
oder der Tarifbestimmungen benutzt werden, sind ungültig und können eingezogen werden. Eine Fahr-
karte oder Fahrtberechtigung ist ungültig, wenn:
 die erforderlichen Angaben, Eintragungen, Wertmarken, Unterschriften oder Lichtbilder fehlen
 sie nicht vorschriftsmäßig oder unleserlich ausgefüllt ist und trotz Aufforderung nicht sofort vor-

schriftsmäßig sowie gut lesbar ausgefüllt wird
 sie erheblich beschädigt oder in ihrem Inhalt unkenntlich gemacht oder auf sonstige Art unbefugt

abgeändert wurde
 sie nur in Verbindung mit einem Ausweis oder einer Berechtigungskarte gültig ist und diese nicht

vorgelegt werden können oder ungültig sind
 das erforderliche Lichtbild nicht fest mit dem Fahrausweis verbunden ist
 ihr Geltungszeitraum noch nicht erreicht oder bereits abgelaufen ist
 sie vorgeschriebene Entwertungen nicht aufweist
 sie von Nichtberechtigten benutzt wird
 sie nicht im Original vorgelegt wird
 sie nur als Kopie/ Fotografie (beglaubigt oder unbeglaubigt) vorgelegt wird
 sie nur für die 2. Wagenklasse gilt und in der 1. Wagenklasse benutzt wird

Soweit anzuwendende Tarifbestimmungen nichts anderes zulassen, ist eine Fahrkarte auch ungültig,
wenn Sie laminiert oder eingeschweißt wurde. Dieses gilt u. a. insbesondere für Semestertickets und
Schwerbehindertenausweise.

1.3. Erstattung

Über evb erworbene Fahrkarten (Punkt 1) werden vor dem ersten Geltungstag gegen Rückgabe der Fahrkarte
unentgeltlich erstattet. Ab dem ersten Geltungstag einer Fahrkarte wird, wenn diese nicht oder nur teilweise zur
Fahrt benutzt wurde, der Preis bzw. der Unterschiedsbetrag zwischen dem gezahlten Preis und dem Normal-
preis bzw. Flexpreis für die zurückgelegte Strecke unter Abzug eines Bearbeitungsentgelts in Höhe von 15 €
erstattet. Beweispflichtig für die Nichtbenutzung oder Teilnutzung der Fahrkarte ist der Reisende. Länderti-
ckets, Schönes-Wochenende-Tickets sowie Quer-durch´s-Land-Tickets sind vom Umtausch und Erstattung
ausgeschlossen!

Abweichende Regelungen zur Erstattung können im jeweiligen Tarifangebot beschrieben sein.

1.4. Umtausch

Eine Fahrkarte, die durch evb erworben wurde (Punkt 1), kann vor dem ersten Geltungstag gegen eine
andere Fahrkarte gegen Rückzahlung des Minderbetrages bzw. Zahlung des Mehrbetrages umgetauscht
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werden. Ab dem ersten Geltungstag ist ein Umtausch nur unter Abzug eines Bearbeitungsentgelts in
Höhe von 15 € möglich.

Andere Regelungen zum Umtausch sind im jeweiligen Tarifangebot beschrieben.

2. Beförderungsentgelt

Alleiniges Zahlungsmittel ist der EURO (€)

An Verkaufsgeräten ist das Fahrgeld möglichst passend einzuwerfen, die Verkaufgeräte geben maximal
ein Wechselgeld in Höhe von 9,95 € heraus. Das Fahrpersonal ist nicht verpflichtet, Geldbeträge über
10,00 € zu wechseln und Ein- und Zweicentstücke im Betrag von mehr als 0,10 € sowie erheblich be-
schädigte Geldscheine und Münzen anzunehmen. Es ist Sache des Fahrgastes entsprechendes Klein-
geld parat zu haben.

An bestimmten Verkaufsstellen und Verkaufsgeräten ist auch entsprechend der dort erklärten techni-
schen Vorgaben die bargeldlose Zahlung möglich. Ein Anspruch auf bargeldlose Zahlung besteht nicht.

3. Unentgeltliche Beförderung

3.1. Kinder

Kinder bis einschließlich 5 Jahre werden nur in Begleitung einer Aufsichtsperson, die im Besitz einer gül-
tigen Fahrkarte oder Fahrtberechtigung sein muss, ohne Fahrkarte unentgeltlich befördert.

3.2. Beförderung von Schwerbehinderten

Die Beförderung schwer behinderter Menschen richtet sich nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IX) in der jeweils gültigen Fassung. Soll in den Zügen die 1. Wagenklasse genutzt werden, gilt die
Freifahrtberechtigung für Schwerbehinderte nicht.

Ergänzend werden Inhaber eines Schwerbehindertenausweises, die bei einem Versorgungsamt eine
gültige Wertmarke erworben haben, in den Zügen der evb auf dem gesamten Streckennetz unabhängig
vom Streckenverzeichnis kostenfrei befördert soweit und solange es die gesetzlichen Bestimmungen
vorsehen.

Die Berechtigung ist jeweils auf Verlangen des Fahr- und Aufsichtspersonals vorzuzeigen.

3.3. Beförderung von Polizeibeamten

Beamte der Bundes- und der Länderpolizei werden in den Zügen der evb in der 2. Wagenklasse unent-
geltlich befördert, wenn sie ihre Dienstuniform tragen. Ein Diensthund wird ebenfalls kostenlos befördert
und ist vom Maulkorbzwang befreit.

4. Erhöhtes Beförderungsentgelt

Der Reisende, der bei Antritt der Reise keine gültige Fahrkarte besitzt oder eine gültige Fahrkarte nicht
vorlegen kann und/oder diese auf Verlangen nicht unverzüglich vorzeigt oder aushändigt, ist zur Zahlung
eines erhöhten Fahrpreises verpflichtet (§ 12 EVO).

Der erhöhte Fahrpreis beträgt das Doppelte des normalen Fahrpreises für die vom Reisenden zurückge-
legte Strecke, mindestens aber 60 €. Der erhöhte Fahrpreis kann nach der ganzen vom Zug zurückgeleg-
ten Strecke berechnet werden, wenn der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht glaubhaft machen
kann.

Es berechtigt nicht zur Weiterfahrt mit Verkehrsmitteln eines anderen Verkehrsunternehmens.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Verkehrsverbünde.

Bei nicht sofortiger Zahlung des Erhöhten Beförderungsentgelts werden zur Sicherung der Fahrgeldein-
nahmen personenbezogene Daten nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG erhoben. Personenbezogene Daten
werden durch die evb nach den Bestimmungen von § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) aus-
schließlich zweckgebunden erhoben, verarbeitet, genutzt, gespeichert und an Dritte weitergeben.

Die Speicherung, Verarbeitung und Löschung der Daten des Reisenden ohne gültige Fahrkarte ist wie
folgt geregelt:

Abweichend vom §12 Abs. 3 EVO ermäßigt sich der erhöhte Fahrpreis auf 7,- €, wenn der Reisende in-
nerhalb zwei Wochen nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen perso-
nenbezogenen Zeitfahrkarte bzw. einer gültigen BahnCard war.
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Eine Verfolgung im Straf- und Bußgeldverfahren sowie weitergehende zivilrechtliche Ansprüche bleiben
unberührt.

5. Beförderung von Sachen und Tieren

Handgepäck, Krankenfahrstühle und sonstige Sachen, sowie kleine Tiere in Behältern, deren Beförde-
rung zugelassen ist, können unentgeltlich mitgenommen werden. Kinderwagen werden frei befördert,
soweit sie nicht zweckentfremdet verwendet werden, z. B. zum Transport von Gepäck oder Tieren und
dergleichen. In diesen Fällen ist der Fahrpreis für Erwachsene zu entrichten.

Es ist § 12 und § 13 der Allgemeinen Beförderungsbedingungen der evb zu beachten.

5.1. Fahrräder

In den Zügen der evb können Fahrräder eingeschränkt in der Anzahl mitgenommen werden. Mofas sind
von der Beförderung ausgeschlossen.

Jeder Fahrgast darf nur ein Fahrrad mitnehmen und muss für jede Fahrt im Besitz eines gültigen Fahr-
radTickets sein. Der Fahrgast hat das Fahrrad selbst ein- und auszuladen. Die Fahrgäste sind verpflich-
tet, ihr Fahrrad ständig festzuhalten oder so zu befestigen, dass es nicht umfallen kann. Sie haben dafür
Sorge zu tragen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste
nicht belästigt werden. Die Fahrgäste haften für Schäden, die durch mitgeführte Fahrräder verursacht
werden.

Bei Mitnahme eines Fahrrades mit einem Fahrradanhänger, eines Tandems, eines Liegefahrrads, eines
Fahrrads mit festverbundenem Sonderaufbau oder eines Fahrrads mit Elektro-Hilfsmotor sind zwei Fahr-
radTickets erforderlich.

Ein Rechtsanspruch auf die Fahrradbeförderung besteht nicht. Sind die Stellplätze eines Fahrzeuges
besetzt, so müssen weitere Fahrgäste mit Fahrrad zurückbleiben. Bei gleichzeitigen Fahrwünschen von
Fahrgästen mit Kinderwagen oder Rollstühlen und Fahrgästen mit Fahrrädern werden Fahrgäste mit Kin-
derwagen oder Rollstühlen bevorzugt.

Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob die Sicherheit und Ordnung des Betriebes gefährdet
ist und ist berechtigt, in Ausnahmefällen von den Bestimmungen abzuweichen.

Für Fahrten innerhalb eines Tarifgebietes eines Verkehrsverbundes oder einer Tarifgemeinschaft (vergl.
I) gelten die jeweiligen Tarife des Verkehrsverbundes oder Tarifgemeinschaft.

5.2. Tiere

Kleintiere – auch kleine Hunde – werden kostenlos befördert, wenn sie in geeigneten Behältern (Käfigen,
Transportboxen, Reisetaschen o.ä.) auf dem Schoß gehalten werden oder wie Handgepäck oder Trag-
lasten untergebracht werden können.

Hunde, die nicht in Behältern transportiert werden, müssen angeleint mitgenommen werden. Sie werden
befördert, wenn nach Ansicht des Fahr- oder Prüfpersonals ausreichend Platz vorhanden ist.

Für Fahrten innerhalb eines Tarifgebietes eines Verkehrsverbundes oder einer Tarifgemeinschaft (vergl.
I) gelten die jeweiligen Tarife des Verkehrsverbundes oder Tarifgemeinschaft.

Des Weiteren gelten für die Mitnahme von Tieren die §§ 12 und 13 der Allgemeinen Beförderungsbedin-
gungen der evb.
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III Landesweite Semesterticket Niedersachsen/Bremen

1. Grundsatz

1.1. Es gelten die Beförderungsbedingungen des Niedersachsentarifs in der jeweils gültigen Fassung, sowie,
sofern vorhanden, die Beförderungsbedingungen des jeweils befördernden Eisenbahnverkehrsunterneh-
mens (EVU), soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Bedingungen er-
geben.

1.2. Zusätzlich zum Landesweiten Semesterticket dürfen die Studierendenschaften gesonderte Vereinbarun-
gen über ein Verbund-Semesterticket oder die Anerkennung in bestimmten Busverkehren schließen. Bei
Fahrten innerhalb des Verbundes bzw. des Anerkennungsbereichs gelten die jeweils örtlichen Beförde-
rungsbedingungen und Tarifbestimmungen.

2. Angebot / Konditionen

2.1. Das Landesweite Semesterticket läuft ab dem 01.09.2018 bis auf weiteres.

2.2. Für das tarifliche Angebot Landesweites Semesterticket ist Voraussetzung, dass die diesem Angebot zu
Grunde liegende Vereinbarung mit den jeweiligen Studierendenschaften und Privathochschulen rechts-
verbindlich abgeschlossen und nicht beendet ist.

2.3. Der Beförderungsvertrag kommt mit dem jeweils genutzten Beförderungsunternehmen zustande. Das
Landesweite Semesterticket wird im Namen und für Rechnung der befördernden Verkehrsunternehmen
ausgegeben.

3. Berechtigte und ausgenommene Personengruppen

3.1. Grundsätzlich ist jeder Studierende einer beteiligten Hochschule zur Abnahme eines Landesweiten
Semesterticket berechtigt und verpflichtet. Folgende Gruppen sind davon ausgenommen:

 Gasthörer,

 Studierende in Abend-, Fern- und Onlinestudiengängen,

 Studierende in berufsbegleitenden Studiengängen, nicht aber, sofern diese Studiengänge in Vollzeit
belegt werden, es sich also hauptberuflich um Studierende handelt.

3.2. Folgende Personen können sich auf Antrag bei der für sie zuständigen Hochschule von der Abnahme
des Landesweiten Semestertickets befreien lassen (näheres regeln die Beitragsordnungen der Studie-
rendenschaften):

 Schwerbehinderte, die nach § 145 Abs. 1 des Neunten Buches des Sozialgesetzbuches ei-

nen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung haben,

 Studierende im Urlaubssemester,

 Studierende in verpflichtenden Praxis- und/oder Auslandssemestern,

 Studierende, die auch an einer anderen Hochschule der Länder Niedersachsen oder Bremen
immatrikuliert sind und dort bereits die nach der Beitragsordnung der dortigen Studierenden-

schaft zu entrichtenden Beiträge (einschließlich der auf das Landesweite Semesterticket ent-
fallenden Beiträge) vollständig an die dortige Studierendenschaft bezahlt haben,

 Studierende, die sich zu Studienzwecken freiwillig länger als 120 zusammenhängende Ka-
lendertage des jeweiligen Semesters außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches aufhal-

ten, z.B. für ein Praktikum, zum Auslandsstudium oder zur Promotion.

 Unabhängig hiervon gilt Ziffer 7.3.

4. Geltungsdauer und Geltungsbereich

4.1. Das Landesweite Semesterticket berechtigt innerhalb des Geltungsbereichs gemäß Ziffer 4.3 ein
gesamtes Semester bzw. ein gesamtes Trimester von 0:00 Uhr des ersten aufgedruckten Geltungstages
bis 12:00 Uhr des auf den letzten Geltungstag folgenden Werktages zu beliebig vielen Fahrten.

4.2. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Semesterticketvertrags aus wichtigem Grund endet die
Gültigkeit des Landesweiten Semestertickets der jeweiligen Hochschule sieben Werktage nach Zugang
des ordnungsgemäßen Kündigungsschreibens der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH
(LNVG) bei der betreffenden Studierendenschaft.

4.3. Der räumliche Geltungsbereich des Landesweiten Semestertickets erstreckt sich ausschließlich auf die in
der Anlage dargestellten Schienenstrecken.
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5. Züge, Produkt- und Wagenklassen

5.1. Das Landesweite Semesterticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in den Zügen des Schienenperso-
nennahverkehrs in der 2. Klasse innerhalb der räumlichen und zeitlichen Gültigkeit nach Ziffer 4. Von der
Nutzung ausgenommen sind nach einem gesondert aufgestellten Fahrplan verkehrende Züge („Sonder-
züge“) außerhalb des Regelbetriebes und die Züge des IRE Berlin - Hamburg.

5.2. Ein Übergang in die 1. Klasse ist auch gegen die Zahlung eines Aufpreises nicht möglich. Für die Nutz-
ung der 1. Klasse ist ein separater Fahrschein, unabhängig vom Landesweiten Semesterticket nötig.

5.3. Das Landesweite Semesterticket gilt nicht in IC und ICE-Zügen mit der Ausnahme von Fernverkehrszü-
gen mit Anerkennung von Nahverkehrstarifen (z.B. auf der Strecke Bremen Hbf – Norddeich Mole).

5.4. Für Fahrten in Zügen des Fernverkehrs (z.B. IC/EC, ICE, Hamburg-Köln-Express [HKX] und Locomore)
ist ein separater Fahrschein unabhängig vom Landesweiten Semesterticket nötig, es sei denn es handelt
sich um Fernverkehrszüge mit Anerkennung von Nahverkehrstarifen gem. Ziffer 5.3. Ein Übergang aus
Zügen des Nahverkehrs in Züge des Fernverkehrs (siehe Satz 1) ist auch gegen die Zahlung eines Auf-
preises nicht möglich.

6. Fahrkarten und Preise

6.1. Das Landesweite Semesterticket wird von den beteiligten Hochschulen ausgegeben. Als Fahrkartenträ-
ger dient der Studierendenausweis oder ein vergleichbares Ticketmedium („Semesterticketausweis“). Die
Gültigkeit als ein Landesweites Semesterticket wird aus einem auf dem Semesterticketausweis aufge-
druckten Logo ersichtlich.

6.2. Das Landesweite Semesterticket ist eine persönliche Zeitkarte und ist nicht übertragbar.

6.3. Bei der Fahrkartenkontrolle ist auf Verlangen ein gültiger, amtlicher Lichtbildausweis zur Legitimation vor-
zuzeigen, der den Semesterticketinhaber / die -inhaberin eindeutig ausweisen kann.

6.4. Vorläufige Semesterticketersatzdokumente sind einen Monat ab dem jeweiligen Semesterbeginn zur
Legitimation zugelassen.

6.5. Als Fahrkarte werden nur Originale anerkannt. Kopien, auch beglaubigte, sowie Immatrikulationsbeschei-
nigungen stellen keine Fahrtberechtigung dar.

6.6. Ein Semesterticketausweis ist ungültig, wenn er nicht den Tarifbestimmungen und Beförderungsbedin-
gungen für das Landesweite Semesterticket entspricht bzw. entgegen diesen Bedingungen bzw. den
weiteren Bedingungen gemäß Ziffer 1.1 benutzt wird. Das ist dann der Fall, wenn der Semesterticket-
ausweis nicht sämtliche zwischen den beteiligten Hochschulen und EVU abgestimmten Merkmale auf-
weist, eigenmächtig geändert, manipuliert oder eigenmächtig einlaminiert wurde oder wenn die enthalte-
nen oder aufgedruckten Informationen – insbesondere Inhaber und Gültigkeitszeitraum – nicht mehr ein-
deutig lesbar sind. Ist ein Semesterticketausweis ungültig, ist der Studierende gemäß den nach Ziffer 1.1
einbezogenen weiteren Bedingungen zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes verpflichtet. Der
Semesterticketausweis darf bei Vorliegen eines Anhaltspunktes für einen Betrugsversuch durch das EVU
vorübergehend zu Beweiszwecken einbehalten werden.

7. Ersatz bei Verlust / Erstattung und Umtausch

7.1. Ein neuer Semesterticketausweis kann bei Verlust durch die beteiligten Studierendenvertretungen der
jeweiligen Hochschule als ausgebende Stellen zu deren Konditionen auf Antrag ausgestellt werden.

7.2. Die Nichtausnutzung des landesweiten Semestertickets begründet keinen Anspruch auf Erstattung.

7.3. Eine Erstattung kann nur für volle ungenutzte Kalendermonate erfolgen, ein etwaiger Anspruch auf
Erstattung besteht jedoch nur gegenüber den Studierendenschaften bzw. Hochschulen nach den jeweili-
gen Beitragsordnungen der teilnehmenden Studierendenschaften und Hochschulen.
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8. Mitnahmeregelungen

8.1. Für die Mitnahme von Fahrrädern wird

8.1.1. innerhalb des Geltungsbereichs des Niedersachsentarifs eine Fahrradtageskarte des Niedersachsentarifs
benötigt.

8.1.2. Bei Fahrten über diesen Geltungsbereich hinaus gelten abweichende Beförderungsbedingungen und
Tarifbestimmungen des jeweiligen erweiterten Geltungsbereiches.

8.1.3. Es gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen zur „Beförderung von Fahrrädern und Transportwagen“ der
Beförderungsbedingungen des Niedersachsentarifs für den Transport gemäß Ziffer 8.1.1.

8.2. Für die Mitnahme von Haustieren innerhalb des Geltungsbereichs des Niedersachsentarifs gelten die
jeweils aktuellen „Bestimmungen zur Beförderung von Tieren“ der Beförderungsbedingungen des Nieder-
sachsentarifs. Bei Fahrten über diesen Geltungsbereich hinaus gelten abweichende Beförderungsbedin-
gungen und Tarifbestimmungen des jeweiligen erweiterten Geltungsbereiches.

8.3. Für die Mitnahme von Gegenständen innerhalb des Geltungsbereichs des Niedersachsentarifs gelten die
jeweils aktuellen „Bestimmungen zur Beförderung von Sachen“ der Beförderungsbedingungen des Nie-
dersachsentarifs. Bei Fahrten über diesen Geltungsbereich hinaus gelten abweichende Beförderungsbe-
dingungen und Tarifbestimmungen des jeweiligen erweiterten Geltungsbereiches.

8.4. Die unentgeltliche Mitnahme beliebig vieler Kinder bis einschließlich 5 Jahren ist innerhalb des Geltungs-
bereichs des Niedersachsentarifs möglich. Bei Fahrten über diesen Geltungsbereich hinaus gelten ab-
weichende Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des jeweiligen erweiterten Geltungsberei-
ches.

8.5. Für die Mitnahme von Kindern im Alter zwischen 6 – 14 Jahren ist innerhalb des Geltungsbereichs des
Niedersachsentarifs ein Kinderfahrschein zu lösen. Bei Fahrten über diesen Geltungsbereich hinaus gel-
ten abweichende Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des jeweiligen erweiterten Gel-
tungsbereiches.

9. Fahrgastrechte

9.1. Das Landesweite Semesterticket gilt im Sinne der Fahrgastrechte als Zeitkarte. Der Fahrgast hat einen
Anspruch auf Entschädigung, wenn er im Gültigkeitszeitraum seiner Zeitfahrkarte am Fahrtziel innerhalb
des Geltungsbereichs seines Fahrausweises wiederholt Verspätungen von mindestens 60 Minuten erlit-
ten hat. Die Entschädigung beträgt dabei 1,50 Euro je Fall. Auszahlungsbeträge für Entschädigungen von
zusammen weniger als 4,00 Euro werden nicht ausgezahlt. Erstattungsanträge können während der zeit-
lichen Gültigkeit gesammelt und gebündelt eingereicht werden. Für das Landesweite Semesterticket ist
eine Geltendmachung der gesetzlich geregelten Fahrgastrechte an das verspätungsverursachende Un-
ternehmen oder das Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main, zu richten. Die Entschädi-
gung ist dabei begrenzt auf 25% des Regelpreises des Landesweiten Semestertickets pro Studierendem.

9.2. Das Landesweite Semesterticket ist ein Angebot mit erheblich ermäßigtem Beförderungsentgelt im Sinne
von § 5 der Eisenbahnverkehrsordnung (EVO). Ein Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zur Nutzung
eines anderen Zuges oder einer anderen Produktklasse aufgrund Verspätungen oder Zugausfällen be-
steht daher über Ziffer 9.1 hinaus nicht.
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IV Sonderangebote

Die in Kapitel IV geregelten Tarifbestimmungen der evb sind als tarifliche Sonderangebote vorrangig ge-
genüber den Tarifbestimmungen eines Verkehrsverbundes oder einer Tarifgemeinschaft.

Momentan gibt es keine Sonderangebote


